
Mayrhofen Februar 2020 

 

60 cm Neuschnee, Schneesturm, Kaiserwetter 

 

In der ersten Februarwoche machten sich 11 Ski- und Snowboardfahrer auf den Weg ins 

Zillertal. Mayrhofen war das erklärte Ziel.  

Unsere Unterkunft lag direkt an der Talabfahrt des Ahorn, unweit der Talstation. Also nah 

dran an allen Seilbahnen und dem Brückenstadl, dem Aprés Ski Hotspot in Mayrhofen. 

Das Ferienhaus kann man als rundum perfekt bezeichnen. Geräumige Zimmer mit Bädern, 

mehrere Küchen, ein großer Gemeinschaftstisch, der zum gemeinsamen Essen und 

Verweilen einlädt. 

Einige Schneehungrige nutzen das super Wetter am Anreisetag (Samstag) sofort aus und 

fuhren noch am Mittag auf den Berg um dann am frühen Abend das Brückenstadl zum 

ersten Mal zu erkunden. Die Anfänger und Familie mit Kleinkind ging es etwas ruhiger an 

und erkundete die Supermärkte, Metzger, etc. des Ortes, so dass in den kommenden Tagen 

im Ferienhaus niemand verhungern musste. 

Am Sonntag wurde gemeinsam gefrühstückt, bevor die Gruppe sich teilte. Die "Profis" 

starteten sofort am Actionberg Penken durch und die Anfänger bzw. Wiedereinsteiger 

nutzten die breiten blauen Pisten des Ahorn um dort mit dem Vereinsskilehrer in den 

Skiurlaub zu starten.  

Das klappte so gut, dass alle Teilnehmer bereits am Montag auch das gesamte Skigebiet 

erkunden konnten. 

Den Tagesabschluss fand man nach einigen Kaltgetränken an der Penken Pilzbar im 

Bienenhäuserl, unweit unserer Unterkunft an der Talabfahrt auf der beheizten Terrasse. 

Man munkelt, dass die Auswahl auch auf Grund des ausgeschenkten Bieres fiel. (Bitburger) 

Hier wurde kurzerhand die Terrasse zur Knobelhölle umfunktioniert. 

Natürlich durfte ein weiterer Besuch des Kultstadls an der Brücke nicht fehlen und so machte 

sich ein Teil der Truppe am Abend auf in die Partyszene. Zu Hause im Ferienhaus wurde 

derweil fleißig gebrutzelt und geschnippelt, so dass auf die Heimkehrer eine leckere 

Bolognese wartete. 

An den beiden darauffolgenden Tagen sollte sich der 5 aus 7 Skipass bezahlt machen, wurde 

Tirol doch von starken Schneestürmen heimgesucht, so dass kaum ein Lift in Betrieb war. 

Dementsprechend wurde das Programm kurzerhand umgestrickt und eine 

Schneewanderung im benachbarten Ginzling unternommen. 

Die Schneesstürme sollten aber auch einiges an Neuschnee bereithalten, so dass am 

darauffolgenden Tag die 2. Gondel am Penken durch die geübten Skifahrer unsere Gruppe 



besetzt wurde und bei über 50 cm Neuschnee und strahlendem Kaiserwetter die 

"Höhenmeterfresser-Runde" bravourös und in Bestzeit bestritten wurde. 

Nach einem langen Skitag und vielen tausend Höhenmetern in den Beinen wurde das 

Erreichte natürlich auch entsprechend gefeiert und im Gemeinschaftsraum wurden bei 

gekühlten Getränken und einer leckeren Pizza oder Nudeln die Knobelkünste verbessert. 

Nebenher konnte auch noch der DFB-Pokal auf dem großen Flatscreen verfolgt werden. 

Auch am letzten Skitag herrschte Kaiserwetter und alle genossen nochmal die 

Sonnenstrahlen auf der Piste oder auf den Winterwanderwegen, bevor es dann in der 

kommenden Nacht für alle wieder heim ging nach Heinsberg. 

Auf dem Schafhausener Frühschoppen traf man sich dann am Sonntag in kleiner Runde 

wieder und konnte die letzte Woche nochmals Revue passieren lassen. 

Das Fazit fiel eindeutig aus... das war nicht die letzte Tour! 

 

 





 

 

 





 

 

 


